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1. Durch ein deutliches Festhalten an der Seitenlinie wird eine 
aussichtsreiche Angriffssituation durch einen Abwehrspieler 
verhindert. Nach dem Pfiff des SRs fordert der Benachteiligte mit 
der bekannten deutlichen Geste die Verwarnung des 
Abwehrspielers. Wie muss der SR entscheiden? 

 

 

2. Der Torwart fängt in seinem Strafraum einen hohen Flankenball 
sicher. In der Luft aber stößt er sein Knie einem Angreifer 
absichtlich in den Unterleib. Entscheidungen? 

 

 

3. In der Schlussminute stößt hinter dem Rücken des SR ein 
Spieler einen Gegenspieler im eigenen Strafraum heftig mit 
beiden Fäusten vor die Brust. Der SRA zeigt das Vergehen 
sofort an. Bevor der SR das Zeichen aber sehen kann, beendet 
er das Spiel, sodass der SRA ihm die Tätlichkeit erst nach 
Spielschluss melden kann. Wie ist zu entscheiden? 

 

 

4. Vor einer Einwurfausführung stellt der SR sicher, dass sich ein 
Verteidiger zwei Meter von der Seitenlinie entfernt befindet. 
Bevor der Ball bei der Ausführung die Hand des Angreifers 
verlassen hat, verkürzt der Verteidiger die Entfernung deutlich 
und kann so den Ball spielen. Wie ist zu entscheiden? 

 

 

5. Bevor der Ball nach einem Abstoß den Strafraum verlassen hat 
aber klar gespielt wurde, dringt ein Angreifer in den Strafraum 
ein und wird dort von hinten in die Beine getreten. 
Entscheidung? 

 

6. Ein Eckstoß prallt gegen den Außenpfosten und kommt zum 
Schützen zurück, der den Ball wieder in den Strafraum schlägt. 
Was hat der SR zu tun? 

 

 

7. Nach der Eckstoßausführung trifft der Ball unglücklich den SR, 
dass er von diesem direkt ins Tor springt. Entscheidung? 

 

8. Der Torwart hindert bei der Eckstoßausführung einen 
Gegenspieler, den Ball zu spielen, obwohl er sich selbst nicht 
um den Ball bemüht. Entscheidung? 

 

 

9. Darf der SRA einen verletzt gewesenen Spieler wieder aufs 
Spielfeld lassen? 

 

 

10. Der Torwart hat einen Flachschuss abgewehrt und versucht, im 
Nachfassen den Ball unter Kontrolle zu bringen. Dabei hat er 

 



schon eine Hand auf dem Ball, als ein Angreifer den Ball unter 
der Hand heraus ins Tor spitzelt, ohne dabei den Torwart zu 
berühren. Entscheidung? 

11. Nachdem der Ball ins Seitenaus gespielt wurde, schlägt ein 
Abwehrspieler im eigenen Strafraum einen Gegenspieler. 
Entscheidung? 
 

 

12. Der SR pfeift, weil er glaubt, der Ball würde ins Tor gehen. 
Dieser bleibt aber wenige Zentimeter vor dem Tor in einer 
Wasserpfütze stecken. Darf der SR bei seiner Torentscheidung 
bleiben?  

 

13. Darf ein Abwehrspieler das Spielfeld verlassen, um einen 
Gegner abseits zu stellen? 

 

 

14. Ein Angreifer schießt den Ball auf das leere Tor. Ein 
gegnerischer Auswechselspieler, der sich neben dem Tor auf die 
Einwechslung vorbereitet, läuft auf das Spielfeld, um den Ball zu 
stoppen. Das gelingt ihm aber nicht, sodass der Ball unberührt 
ins Tor geht. Entscheidung? 

 

15. Ein Abwehrspieler lenkt den Ball auf der eigenen Torlinie mit der 
Hand an den Pfosten, von wo er ins Tor springt, bevor der SR 
das Handspiel pfeifen kann. Entscheidung? 

 

 

16. Ein Angreifer entzieht sich der Abseitsstellung, indem er neben 
dem Tor das Spielfeld verlässt. Als der Torschuss seines 
Mitspielers vom Torwart in seine Richtung hin abgewehrt wird, 
läuft er auf das Spielfeld und spielt den Ball. Wie muss der SR 
entscheiden? 

 

17. Um einen Angreifer in Abseitsposition zu stellen, verlässt der 
vorletzte Abwehrspieler das Spielfeld über die Torlinie. Der SRA 
hat diesen Vorgang nicht bemerkt und hebt deshalb die Fahne 
zur Anzeige einer Abseitsposition. Der SR entscheidet auf 
Abseits. Erst als er auf den Verteidiger aufmerksam gemacht 
wird, bemerkt er den Irrtum. Wie verhält sich nun der SR? 

 

18. Ein Abwehrspieler schlägt den Ball aus der eigenen Hälfte zu 
seinem Angreifer, der sich in einer Abseitsposition befindet. Der 
Mitspieler eilt in die eigene Hälfte zurück und befindet sich nun 
nicht näher zur Torlinie als der vorletzte Gegenspieler und der 
Ball. Dort wird der Ball angenommen. Wie und wo ist das Spiel 
fortzusetzen? 

 

 

19. Der Einwurf eines Angreifers erfolgt weit in den Strafraum. Den 
aufspringenden Ball kann der Torwart wegen der Behinderung 
durch einen Mitspieler nicht erreichen. Damit der Ball nicht ins 
Tor gelangt, hält ihn ein Verteidiger mit der Hand auf. 
Anschließend prallt der Ball neben dem Tor über die Torlinie. 
Wie muss entschieden werden? 

 

20. In der 1. Halbzeit verwarnt der SR einen Spieler wegen eines 
Foulspiels. Derselbe Spieler tritt in der 2. Halbzeit nach einem 
Freistoßpfiff des SR den Ball absichtlich weit weg, 
Entscheidung? 

 

 

21. Zur Ausführung eines Strafstoßes legt sich der Spieler mit der 
Nr. 7 den Ball hin und tritt hinter den Teilkreis zurück. Nach dem 

 



Pfiff des SR läuft aber der Angreifer mit der Nr. 9 an, dessen 
Schuss der Torwart abwehren kann. Was tut der SR? 

22. Gleicher Sachverhalt wie in der vorherigen Frage, jedoch wird 
ein Tor erzielt. Wie hat der SR nun zu entscheiden? 

 

 

23. Ein Strafstoß muss erneut ausgeführt werden. Die Wiederholung 
erfolgt durch den gleichen Schützen. Dabei wird der Anlauf 
deutlich unterbrochen, ehe der Schuss durchgezogen wird. 
Trotzdem kann der Torwart den Ball abwehren, der dann vom 
Schützen ins Tor geschossen wird. Entscheidungen? 

 

24. Bei der Ausführung eines Strafstoßes bewegt sich der Torwart 
deutlich zu früh von der Linie. Er kann aber nicht verhindern, 
dass der Ball ins Tor geht. Entscheidung? 

 

 

25. Bei der Strafstoßausführung läuft ein Verteidiger zu früh in den 
Strafraum, gleichzeitig täuscht der Schütze den Torwart in 
unsportlicher Weise. Entscheidung? 

 

 

26. Ein Abwehrspieler versucht, durch ein absichtliches Handspiel 
ein Tor zu verhindern. Er kann den Ball aber erst hinter der 
Torlinie mit der Hand berühren. Entscheidung? 

 

27. Beim Strafstoß täuscht der Schütze in unsportlicher Weise. 
Gleichzeitig hatte sich der Torwart deutlich zu früh von der Linie 
bewegt und wehrt ab. Entscheidung? 

 

 

28. Der SR muss in der 118. Minute eines Pokalspiels einen Spieler 
vom Spielfeld schicken, da das Schuhwerk nicht in Ordnung ist. 
Während der Schüsse von der Strafstoßmarke zur 
Spielentscheidung meldet sich dieser Spieler zurück und möchte 
den nächsten Strafstoß schießen. Muss der SR dieses 
zulassen? 

 

29. Muss das Elfmeterschießen im Fall, dass die Zahl der Spieler 
einer Mannschaft unter 7 sinkt, abgebrochen werden? 

 

 

30. Der Ball wird beim Strafstoß an die Querlatte geschossen und 
prallt zurück zu einem anderen Angreifer, der zu früh in den 
Strafraum gelaufen war. Dessen Nachschuss kann der Torwart 
zur Ecke abwehren. Entscheidung? 

 

 


